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die ihnen einen matteren Glanz verleihen. An den Decken von

longiventris habe ich bei naeinen Stücken nur selten schwache

Runzeln und Pünktchen, daher immer stärkeren Glanz wahrge-

nommen. — Alle Hinterleibssegmente haben von hinten einge-

stochene feine Haarpunkte. Die dadurch gebildeten Höckerchen

sind bei linearis auf der Oberseite deutlich schon von oben

wahrnehmbar, während sie sonst gut nur von der Seite her zu

sehen sind.

Die übrigen nicht erwähnten Körpertheile sind für die Unter-

scheidung der beiden Arten von untergeordneter Bedeutung.

Zum Schlufs möchte ich jedoch noch eines Umstandes Er-

wähnung thun, der ebenfalls für die Artverschiedenheit spricht:

ich fing wiederholt jede der beiden Arten auch unvermischt, z. B.

linearis in Güte und erst vor kurzem longiventris in 30 Ex. an

unserer Kirchhofsmauer.

Ueber Rhinoncus bosnicus Schultze.

(D. Ent. Z. 1900, p. 20).

Diese Art hatte ich nicht ohne gewisses Bedenken nach einigen

Stücken aus Bosnien aufgestellt. Nun erhalte ich dieselbe Form

von Hrn. Alois WingelmüUer in je 1 Ex. aus der Umgebung Wiens

und vom Neusiedler-See; damit sind meine Bedenken über das

Artenrecht beseitigt. Da auch bei diesen beiden Stücken die

Fühler bis auf das bräunliche Basalglied der Keule ganz schwarz

sind, so ist diese Färbung wohl als typisch zu betrachten.

Eine Verwechslung des bosnicus mit dem in den Decken fast

cylindrischen und stärker gewölbten castor erscheint schon beim

ersten Blick ausgeschlossen. Zur Unterscheidung des ihm in der

Form näher stehenden bruchoides hebe ich noch folgende Merkmale

des letzteren hervor.

Bruchoides neigt zum Rufinismus derart, dafs mindestens die

Spitzen der Decken in geringerer oder gröfserer Ausdehnung roth-

braun durchschimmern, öfter auch die Schulterparthien. Skutellar-

makel meist kaum ausgesprochen, oder in einigem Abstand als

schmutzig weifser, hinten abgestutzter Fleck hervortretend. Die

Umgebung desselben mehr oder weniger unbeschuppt, daher dunkler

erscheinend und ohne höckerige Rauhheiten.

A. Schultze.
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